
3nf)aft:

3lu« bei ©iftffidje „bet unftdjtbaren Säter", bon ©enetal <£tidj Äubenbotff.

„SMumente", bon ©enetal fiubenbotff.

«Römifdje „bolfönalje" Slftion, bon ©enetal fiubenbotff.

Wai teilt 6talin?, bon 3. ©trunf.

2lu$ bet ©iftfüdje „bet unfidjtbaren asätet'

Son ©enetal gtidj fiubenbotff

Sie finb gefc^äftig toiebet an bet 2ltbeit, biefe ,unfidjtbaten Sätet'- Me

©ta&tsiefjer bei übetftaatlidjen SJtädjte, bie feit ftafjtfjunbetten 2ßettgefd)id)te

geftalten, Söttet in 3toiettad)t auSeinanberflaffen laffen, butdj Mge unb Set-

leurabung Sftißttauen fäen unb fo baö bekämpfen, mag fie am @tteidjen iljteg

3ieleS, 9ftenfd)en unb Sottet ?u befjettfdjen, {jinbett. Sabei btauen fie be-

fonbete StänHein jenen, bie fie unfdjäblidj madjen toollen, toeit fie fütc^ten,

ba% biefe butdj ttjr 9Berf, bem gteidfjeö gilt, 2Jtenfd)en unb Sottet gut ©nfidjt

fügten unb beien Äeben unantaftbate ©tunblagen geben.

©leid) narf) meinet SRüdtet)! bon bem Slufentfjalt in ben Setgen bei Ma\$

am 4. 6. 37 etfijelt id) bon entlüfteten ©eutfdjen SKadjridjten bon einet an-

fdjeinenb planmäßig bon Körnungen, $uben, ^teimautetn unb Dffutten gegen

mein #auS geleiteten #e§e, bie fid) fid)tlid) angelegen fein ließ, ba$ €tgebniö

bet Sefptedjung bom 30. 3. ju fabotieten unb bie ifjnen fo gefäfjtlidje, 9)tenfdjen

unb Söttet tettenbe £>eutfd)e ©ottetfenntniö gu treffen. Sotneljmlid) biefert)alb

unb bet perföntidjen ©jte falber batf id) nid)t fdjtoeigen. Qum ©tütf leben toit

ja audj in einem Staate, bet getabe bie petfönlidje ©jte befonbetS fdjüfcen teilt.

©ie Slngaben, bie meine Setfon bettafen, traten sunäd)ft nid)t gang „\ub-

ftantiiett". €ine anonyme Mitteilung auö Setiin bom 4. 6., bie mit abet unbet-

ftänblidj fein mußte, leitete bie Senadjtidjtigung ein. 3ljten 3ntjalt tonnte unb

wollte id) nidjt glauben. (£3 folgten bann roeitete Senadjtidjtigungen. <£S ftetlte

fid) bann fjetauö, ba% mit altes 9ftöglid)e, - fo Äanbeöbettat unb ^tfmlidjeS - in

betfdjiebenften Seilen £>eutfd)lanbö - nid)t in allen - angelogen routbe. Sftodj

SlnbeteS Ijötte id) alSbann im Sinne bet etften anonymen Sßatnung, bodj fann

id) mid) audj je^t nod) nidjt entfdjtießen, ba3 Sftitgeteilte in biefem $all felbft

füt toaf)r ju galten.

Meinet $tau gegenübet toutbe anbete beifügten. £jier routbe triebet in

toeiteften Steifen auSgeftteut, ba§ alleö ba$, trag fie übet SdjilletsS Sob ge-

fd)tieben fjabe, leid)tfettig sufammengeftellt unb untoaljt fei. <£$ routbe baß

roiebertjolt, unb sroat in betftätftet Sluftage, tt>aö bon freimautetifdjet, jübifd)et

unb aud) otfulter Seite feit 3aljt unb Sag im Sötte betbteitet trüb. 3dj l)abe

bisljet ba$u gefdjwiegen, ba idj ettoattete, aud) biefe toibertidje #e$e gegen bie

Sdjriftfteltet-ßljte meinet Stau unb iljte unantaftbate ^otfd)etatbeit tüütbe

atlmäfjiidj betftummen. @n @d)iüeigen roeitetb.in ift unmöglid), nad)bem id) in

biefem Sftonat erfannt §aU, ba§ in bet #e$e böttige Ston^äßiS^it f)errftf)t.



3tfj ftelle behalt» feft, ba% i>aß, tt>aS meine $tau bot einiget Seit übet @c^iUerd

Job, ©djiüerö 23eftattung unb bie ©ebanblung SdjilterS ©ebeine gefc^tieBen

b,at, auf eingeljenbfter unb aud) geroiffenfjafteftet öuetlenfotftfjung unb mebijini-

fdjem Sßiffen beruht unb unantaftbar ift, eö audj eine fadjlicfje SBibertegung nidjt

gefunben fjat. 6djmä1)ungen betoeifen nidjtö, geigen nur/ toofjer ber 2Binb voeljt,

ber ben ©lauben an Quberläffigfeit ber 6djßpfetin £>eutfd)cr ©otterfenntniö

exfcf)üttern unb ifjre ©etfönlictjfeit in jtoeifelfjaftes Äidjt fe^en foll.

Sßie in ber Joc^e gegen meine $rau in nodj einem anberen $alt berfaljren

ift, seigt nadjfolgenbe fefjr „intereffante" gfeftftetlung. @in SluSlänbet, ein eng-

lif cf> fpretfjenber ^ournalift, bat auö SSertin burd) ben ©erlag meine $rau

um Äußerungen über ©eutfdje ©ottetfenntniS. 3ßa« ftetft bahntet? ©aalten

meine §rau unb idj, ba toir fdjon anfragen auS bem 2lus3lanbe befommen Rat-

ten, bie uns retfjt ftutjig matten, SDutdj ben ©erlag lefjnte meine $rau bie

Sitte ab. Slber fielje ba, in einer 6tabt gefjt nun auf einmal baä ©erüd)t,

meine $tau fjabe ein Ontetbieto über ©eutfdje ©otterfenntniö gehabt unb babei

ben ©eutfdjen 6taat befdjimpft. Sie Unternehmer biefer 9ttebertradjt haben

bergeffen, ifjren Nötigen mitjuteilen, bag ein unterbiete ja gar nidjt ftütt-

gefunben Ijat! Slber auf Sßafjrljeit fommt eö iljnen gar nidjt an. Sßirb bie

6dj6pferin ©eutfdjer ©otterfenntniö getroffen, fo ift bas ein „fjeiligeS 3iel",

bann ift aud) baö bittet basu „heilig". 60 lautet befannttid) Jjfefuitenmoral.

60 alfo ein Heiner 2Juöfdjnitt aus ber neuerlidjen #e$e gegen bie Seutfdje

$rau, bie bem ©eutfdjen SOolfe eben biefe ©otterfenntniö fdjenfte. Um biefe

gefjt eö in all biefen Ungefjeuerlicfjfeiten, baS fei nodjmals betont.

tJdj toenbe midj je^t im nadjftefjenben ber tömifdjen #efce gegen meine $et~

fon ?u unb tbieberfjole babei unter anberem ba€, mag idj an eine größere 2ln-

ga^t mir befannter ©eutfdjer über bie tomifcfje #efce in Slbtoefjt ber Verun-

glimpfung meiner <£f)te unb ber ©efäfjtbung Seutfdjet ©ottetfenntnte mit-

geteilt Ijabe.

1. 3n ber treffe, fo in ber ßönigSberger Slllgemeinen Leitung öom 16. 6. 37

erfdjien nadjfolgenbe Mitteilung übet eine geittidf) sutüdtiegenbe tomifdje

TOebertradjt:

„Sftacfj einer fenfationelten Sftelbung bes „öffetbatore 0tomQno" beS offijiöfen batifanifdjen

Organ«, fol( ber gentratrat bei ruffifcfjen ©ottlofen befcfjlöffen Ijaben, olle antitSjriftlicfien

SJerfe HubenbotffsS im 6taat«bcrtag in einet Sluftage oon 100 000 Exemplaren fjetaus-

sugeben, um fie in tuffifi^ct 6pvncf)e unter ben (Jü^rern bet <Sottlofen-23ett>egung in ©otojet-

tu|!anb su berbreiten. ©enetal Äubenborff wftb alfo, fo bemetft (tonifcö bai Organ bes Sati-

fan«, bie botfstümlialfte <Perf5nlicfjfe{t in ber Somfetunion toerben."

£)ie „i?önigSberger SlUgemeine ßeitung" fügt bjn3u, bog nacr) ber „Seutfi^en

«Runbfcfjau" in ©oten Neroon in ©orojettugtanb felbft nicfttö befannt ift, unb

mein fingen gerabe ben ^ommuniömuß träfe.

2luct) ber Äubenborff-Öetlag ift niemals gebeten tootben, ba$ ©tutfterfjt an

Sftuglanb abjugeben, et ift alfo nicfjt einmal in bie Äage tietfetjt tootben, ba$

ab3ulefjnen.

SRia^tö aber ^inbett tömifä^e Beamte beß ©apfteö in Seutfa^Ianb bie 9tacf>ticf)t

bes „Dffetbatote Romano" bon ben i?an3eln 3U betbteiten. ©aß audj SBet-

treter bet ptoteftantifcfjen SetenntniSftont S^om in feinet ^efce untetftü^en unb

fia^ biefe 3U eigen maa^en, ift eine felbftbetftftnbtidje <£rfo5einung, benn beibe



pappen in Ujrem #aß gegen Seutfdjen ileSen^toilten feft $ufammen. ©o würbe

in SBieSbaben ©leides bon ben Äanjeln berfünbet, auf benen Sßettreter ber

SefenntniSfront fteljen.

23alb natf) bem ©nfefcen ber #efce bes „Öfferbatore Romano" befcijäftigte

fitf) rßmifdje Jöe^e in <£nglanb in geljäffigfter Sßeife mit meinet 2Jbf)anblung

„(gnglanbö prunfboller Slbftieg" aus ftolge 5/37, obftfjon biefe $olge biele

Jage 3ubot fdjon in ßnglanb befannt wat/ was bottigen Äefern fofott auffiel,

wie fie mit eS mitteilten. SJUetbings fehlte mit bamali nodj bet ©tfjlüffel hier-

für. Steine 2lbl)anblung beswedte, ben <£inbtutf, ben englifdje 'ißtopaganba

wäfjtenb bet üönigSf'tßnung übet (SngtanbS 9Jlad)t Ijetborgerufen Jjatte, tirfjtig

3U ftetlen, bie ©eutftfien Öuelt-Äefet übet bie matten SJlatfitberljältniffe auf-

3uflären unb ben engliftfjen 3U ?eigen, baf? (gngfanb tuitfltcö nitf)t allsuftarf unb

bööattig baS bolfifcfje £>eutfcf)lanb berleumben füllte, Wie bieS fottlaufenb gefdjefjen

war. SRom Wollte mitf) nun woljl mittelbat berbätifjtigen, icf) fjätte butdj meinen

Slttifel bie S3e3tef)itngen (Sngtanbs unb Seutfcf)lanbS gettübt! 60 biefeS Sftom,

bas wäftrenb bet ^tßnungtage butä) feinen 9hintius beifügt fjat, @nglanb unb

Italien auSsuföfjnen, um bie ©ttefaftont gegen ©eutfdjlanb f)et3ufteflen, ein

SÖerfuclj, ben ßnglanb nitfjt aus fiiebe 3U ©eutfdjlanb ablehnte, wie baS eine lange

2lbf)anblung bet 9JI. 91. 91. b. 2. 6. 37 batgelegt fjat, bie tief in baS (Betriebe

fijneinfaf). 93ei ben öeroffentlidjungen in bet englifeben treffe Sftoms war baS

3ßefentlid)e berfebwunben, was idj über bie SRotte bes SJatifanS in (Snglanb

gefagt fjabe. Sludj im übtigen war meine Slbljanblung bollig entftellt worben,

ein Heiner $älfdjerttitf für fief), bet abet aud) einige 2ßoc&en fpäter <£tfolg

seitigen foltte!

2. 3n biefen Sagen Würbe mir nun beS weiteren nacfjfolgenbes böllig erlogene

9Jladjwetf' 3ugefüf)tt, baS ben ©tempel bet Mgen unb 9<tiebertratf)t trägt unb

mir nidjt weniger als #od)berrat anlügt. <Ss ift ein ©rief, ben idj an einen

&ftetteitf)er gefdjrieben fiaben folt. <£r trägt nidjt bie llnterfdjtift meine« Sa-
mens, obfcf)on fein „unfitfjtbater 23ater" ben @a$ einfügt:

„Steine B?rau, bie JMnberin einer neuen Sßeltanftfjauung",

um mirf) bamit als ©djreiber bes nidjtunterfdjriebenen SJtadjwetl'S fjinsuftellen.

Sluf itgenbeine SBeife mußte es botfj mit meinet ^erfon in Sesiefjung gebraut

werben unb boef) follte ber ©rief anonym fein! ©iefer £rid war fef)r plump!

©er 93rief, ber mir angelogen Wirb, liegt 3ubem be3eidjnenberWeife autfj nidjt

im Original bot, fonbetn in bet 91atf)überfefcung aus einet übetfe^ung; fo

follte baS <£rfennen erfdjwett Wetben, ba$ bas SHadjwerf bis auf eine ober bie

anbere 91ebeWenbung nid)t meine ©tfjreibweife gibt. Sßeldje SDirfung biefeS

9Jladjwerf aber tto^bem seifigen fonnte, - es fd)eint nitfjt nur in 93erlin ber-

bteitet 3U fein - 3eigt bie ^eße gegen midj, bie ii$ in bet legten ^olge 7/37 in

einem gewiffen Umfange aufbedte, fie geb^t gan3 einbeutig auf biefes fiügen-

fabtifat 3utütf. 2ßie bet „unfidjtbate 2)atet" atbeitete, geigt bet 5ier folgenbe,

mit bon ib^m angelogene 23tief:

„23eften Sanf für O^t ©tfjrdfcen. €« freut mic6, bsftätigt ju finben, toie begetfte« «Sie

fidj fofott bem ©eutfeßen ©ebanfen unb bem ©ebanfen ber ^reiöeit cmgefctjloffeti ^oben, b«nn
in bet tat, feinet 9latur na*, feinem S3!ute, feinet fiebemsftaitunß tonn bet Seutfdje fo

nieftt leben, fann et nidjt ftei benfen unb teben.

3



£)q« # e l o t e n t u m fjat bem Seutfdjen nie gelegen, füt Me 3taliener unb : Stäben Ift

Die i?ned)tfctjaft ein SKormalsuftanb, für ben ©eutfcfjen niemals: barum wirb eine Staatätunft,

bie bie eigenen Vrüber afä Sölbner bem SluSlanb jur Verfügung ftellt, fieute obet morgen

unbebingt Scfjiffbrudj leiben muffen.

SBeber Spanien nocfj Stußlanb fönnen unb bürfen %k\ ber Seutfdjen StaatSfunft fein.

ünb nodj Weniger fann ber Otatiener ber Verbünbete ber Seutfdjen fein. Von ben Jagen

ber Teutonen bis jum Serrat toon 1915 sietjt ficjtj ununterbrochen bie Uette beS ÄeibS, ba%

ben Seutfdjen aus ber Verüljrung mit Slom unb Stallen Würbe.

Sie greigniffe bon ©uabelajara geigen, gang abgefeljen Dom Cljarafter ber Staliener, baß

fid) bie «Sinftetlung eine« Volles jum J?ampf nic^t in Wenigen fiafyxm änbern läßt.

Sie fdjreiben, bafj man audj in Öfterreid) auf eine äßanbtung im 9teicf)e t>offt, bie firjt)

unter bem Sddjen ber gteifjeit boltjiefjen unb waljrfjaft beutfct) fein muß.

Söofjtan, meine <frau, bie üünberin einer neuen äßeltanfdjauung unb eines neuen Deutfcfj-

tumS, unb idj Werben uns freuen, mit jenen Ferren in Verbinbung ju treten, borerft jebocfj

felbftberftänblidj unb swecfmäßigerweife nur über 3ljre Vermittlung, ber Sie uns befannt finb.

3llleS Weitere Wirb fiü) bann fajon alteine ergeben. <gg Xc& e bie ^reifieit."

So alfo biefeö plumpe Sftadjtberi
1

, baö bem $elbf)enn be$ SßeltfriegeS #od)-

berrat anlügt, unb Slnlaß tourbe $ur #et}e mit bem ©ebot ber 23erfdjtt)iegenf)eit

an Dielen Orten Seutfdjlanbö! gum ©lud gelang eö, ba$ ganse ßügengeroe&e,

ba$ fefjr burdjfidjtig meine ^krfon budjftäblidj treffen, fid) bamit aud) gegen bie

©eutfdje ©otterfenntniö rieten füllte, bieömal roenigftenS sunädjft, ?u serfplagen.

3d) fann feftftellen, ba§ mein <£ljarafterbilb fdjtiefjtid) fo feft in ber @efd)id)te

fte&t, ba§ unsafjtige ©eutfdje, audj ^einbe meiner 2ßettanfd)auung, mir ein

#anbeln, roie eö mir borftefjenb angelogen roirb, nitf)t 3utrauen unb fiel) für

meine €f)re eingefe^t Ijaben.

£>a$ SttadjlDerf paßt im befonberen böllig in bie bon römifdjer Seite einge-

leitete #el3e. SRom toill erreichen, ba$ gefjt fd>on auö ber bereit« roiebergegebenen

ateröffentlidjung beö „£>fferbatore Romano" unb ber Sätigfeit djriftlidjer

«ßriefter flar Ijerbor, ba§ £>eutfdje ©otterfenntniö alö fommuniftifdj berbätf)tigt

tnirb unb bamit in ©eutfdjlanb auf unüberroinblidje Sdjroierigfeiten ftößt. 2ßerbe

id) als #odjberräter fjingefteltt, roirb e<3 geglaubt, tberbe. id) in irgenbeiner

^orm „erlebigt", fo ift baß Sftom nur retf)t, benn bann ift bie ©eutfcfje ©ott-

erfenntni« am entfd)eibenbften getroffen, auefj roenn fie für ben ^alt ftef)t, ba%

meine ^frau unb id) nid)t me^r finb.

Sag SKadjfolgenbe ift ein 33etbeiö für bau eben ©efagte. Slömtinge laffen

barin „bie üa^e" (bie 2ßünfdje) 9^omS etroaö boreilig fosufagen auö bem <5aä:

3. 51m 27. 6. berbreiteten bie „freien Stimmen" aus Ulagenfurt unter

„33erlin":

„3n politifdjen Greifen rennet man, baß in ben näcfjften Sagen möglicfjerweife bie

fiubenborffbewegung berboten Werben Wirb. Sa« Verbot ber Sinterbewegung

fei nur als ein Vorläufer su'biefem 6d)ritt aufjufaffen. (€ine Veftätigung biefer Snelbung ift

Wofil abguwarten. Slnm. b. 5Reb.)"

So raeit alfo glaubten SRom unb mit ifjm bie „unfid)tbaren Säter" fdjon

?u fein!

4. 2lm 2. 7. bradjte ber »atifanfenber, roie mir entrüftete 23olfögefd)roifter

mitteilten, auö Sftußlanb ettoa:

„Sie Komintern Ijätten in einer ©e^eimWeifung an bie £>eutfd)en i?ommuniften befohlen,

baß biefe redjt ja^lreid) ber Seutfdjen ©otterfenntni« (Subenborff) beitreten fotten, weil jene

Drganifation am beften geeignet fei, bie @inf)eit ?wifd)en Staat unb ßird)e ?u jerfeßen."

©er Senber fünbigte an, baß er jeben Freitag um 8 ilfjr abenbö auf ber

furgen SBetle 50,50 in ©eutfdjer Spraye toieber!ommt.



Sltfo 9lom als 23ertcibiger beS ©eutfdjen Staates! ©iefes 3lom, bas in ber

6ngl)flifa bom 14. 3. 37 ben ©eutfdjen Staat angreift unb überbieg burd) ben

Sftunb eines feiner fjödjften 33eamten ©eutfdjlanb angreifen läßt, fidj bieferfjatb

nidjt entfdjutbigt unb beSljafb fo fdjtoertoiegenbe SBorte bon ber ©eutfdjen

SVeidjSregierung gu Ijoren befommt, toie idj fie in Folge 6/37 toiebergab. SiefeS

Sftom, baS -
f. gl. $olge - toäljrenb ber Kronungtage in Äonbon bie Strefafront

gegen £>eutfdjlanb errieten toollte! SRom muß Höbe 2lnljänger in ©eutfdjlanb

Ijaben, toenn es auf ©nbtutif rennet. Seine fo überrafdjenbe SeforgniS um ben

©eutfdjen Staat toirb nur buttert burdj feinen #aj3 gegen bie Deutfdje ©ott-

erfenntnis, bie ben ©eutfdjen feft in 33olf unb Staat bertourjeü unb jebe *ßrie-

fterfjerrfdjaft unmögfidj madjt. Sie ift baS, toaS SRom bor altem furztet.

SRom Ije^t öffentlidj burdj 3ufammenftellung ber ©eutfdjen ©otterfenntnis

mit bem Kommunismus. So Ijanbelt biefeS SRom, beffen $apft Sftadjfotger beS

3uben Petrus fein teilt, ber bas #aupt ber erften djriftlidjen Sefte - naefj ber

Stpoftelgefdjidjte - toar, bie fommuniftifdje Sbeen bertoirftidjte, biefeS 9tom,

baS nie gefragt Ijat, ob unb toiebiet Kommuniften in feinem fattjotifdjen Sott

unb in feinen fo überaus saijlreidjen Örganifationen finb, beffen ^3apft ja audj

nur ben at^etftifc^en Kommunismus berbammt unb jeßt feinen Karbinat-

ftaatsfefretär sum StaatSbefudj nadj ^Sariö ju einer 23oIfSfrontregierung fenbet,

bie fidj auf SKarsiften unb Kommuniften ftütjt!

Siefe öffentliche #e^e toirb „jur redjten Seit" unb in alter Stille im römi-

fdjen Sinne auf Sßeifung „unfidjtbarer 93äter" ergänzt burd) anonyme „Sofu-

mente", toie jenen erlogenen 93rief.

3dj gab im ©orfteljenben einen t'leinen Sinblicf in bie bon SRom, ^uben, Frei-

maurern unb Dftutten betriebene ^e^e gegen meine ^rau unb miefj unb bie

©eutfdje ©otterfenntnis, bie berbäd)tigt unb, toenn erreichbar, in iljren SBegen in

©eutfdjlanb beljinbert toerben folt. SiefeS Spiet ift 3 u butdjfidjtig. Sfteulidj nod)

fagte ein Vertreter beS 23atifanS 3U einem ©eutfdjen Deutfdjer ©otterfenntnis,

mit bem er über biefe fpradj, er, ber ©eutfdje, Ijabe in allem redjt, aber barauf

fomme es nidjt an:

Sie$uSeinanberfei3ung3toifd)en9tomunb£>eutfdjer@ott-
erfenntniötoärenurnodjeineSttadjtfrage.

SJleine €ljre unb bie <£ljre meiner ^rau unb meine 23eranttoortung gegenüber

ben ©eutfdjen, bie auf mid) bilden unb mir 33erefjrung sotten, gegenüber benen,

bie fidj sur ©eutfdjen ©ottertenntniS befennen, unb gegenüber biefer fjaben mid)

beranlaßt, fotdjeS #anbeln alter SDett meuterten. Die ©eutfdjen folten in

Sonberljeit toiffen, toaS bon SluSftreuungen hinter berfdjtoffenen Suren unb

unter bem Sieget ber SJerfdjtoiegenljeit 3U fjalten ift. SDas mag nadj meinem
fiebjigften ©eburttag atteö auSgeftreut fein, toas toirb nun toeiter erlogen toer-

ben. 3lom, 3ube, Freimaurer, frühere toie je^ige, unb Öffutte toerben toeiter alles

berfucfjen, um ifi^r giet 3U erreichen. 6eb,r balb toerben alfo neue Äugen freifen,

bielteirfjt toerben mir fotcfje über angebtirfje Mitteilungen, bie icfj in biefer 2tn-

gelegenfjeit ber StuSlanbSpreffe gegeben b,aben foll, ober mir unb meiner ^xau
unb ©eutfdjen, bie fidj sur ©eutfdjen ©ottertenntniS befennen, anbere bon „un-

fidjtbaren SJätern" berteumberifdj unterfdjoben.



Um fie&tereö, fotoeit mSgtidj, auäguftöliegen, tjabe icfj angeetbnet, toie baö aus
ben in ber legten Infolge toetöffcntlicftten Öafcungen beS 23unbe$ für ©eutfdje

©otterfenntnis fjerborgefjt, bog Ortsgruppen in bem Sunbe füt ©eutfd)e ©ott-

erfenntnis nidjt entfielen bürfen. Die ©eutfdjen, bie fid) stu ©eutf^en ©ott-

erfenntnis befennen, Werben j'e&t ben weifen 6inn biefev Sftaßnafjme bell er-

fannt Ijaben. Sftömifdjes unb freimautctift^e^ beginnen, itjre ©abotage unb

ajerbädjtigung in Ortsgruppen fortjufefcen, fjabe id) auSgefdjtoffen. 3dj benfe,

ba$ bamit „ben unfiditbaren SMtern" iljr unfaubereS SJaribroerf toenigftenS er-

fdjrocrt ift.

3d) bitte bie ©eutfd)en, mir bon allen SluSftreuungen gegen mein #auS unb

©eutfdje ©otterfenntnis Mitteilung su madjen, 9tur bann fann idj baS Sßirfen

biefer „SMter" im Sufammenfjang geigen roie im äßorftefjenben. 3ugleidj banfe

id> ben Seutftfjen, bie es mir in biefem $alt ermöglichten, bie „unficötfeaten

Söäter" fdmett ?u enthüllen, befonberS benen, bie ernfte Ungetegentjeiten toon

iljrem ©eutfdjen #anbeln bitten, unb biefe gibt es,

©od) ben ©eutfdjen fage icfj notf) einbringlidj: £>ie „unfidjtbaren Söater"

fßnnen fortfahren fo lange @efd)id)te $u geftalten, als ifjnen foldjeS SDirfen mög-

lich, ift roie idj es - allerbingS nur - anbeutungroeife gab.

Mögen SJlenfdjen inbeS falten, bie ©eutfdje ©otterfenntnis ift nidjt mefjr ?u

befeitigen. 6ie gebt in ityrer Jatfädjtidjfeit ifjren Söeg. Saß fei „ben unfidjtbaren

Söätern"/ alten Sämlingen, $uben, Freimaurern unb Offulten gefagt. 6ie Wirb

beren #errfd)aft im bölfifdjen ©eutfdjlanb brechen unb ©eutfcfje ©olfsfdjopfung

betoirfen Ijetfen.

©er SRuf irjuttens gegen bie Sbmfjerrfdjaft ift aud) meine Carole im SHingen

gegen bie überftaatlidjenMädjte unbSltbeit „unfitfjtbarer Väter" „in ber Stille":

e* lebe bie ftteiljeit!

„£)efumente"

aJon©enetoI£ubenbötff

ün ber ©djtift „©er Materialismus beS Cfjriftentumß" bon Vtofeffor

#. Serger ift ausgeführt:

„2Bir ßaben bereit« au« ber Stellungnahme beö Itibentiner Äonsil« (1563) 3um Jfteliquien-

frfjtoinbel gefefjert, toeldje Slnfcfiauungen fie gegenübet 33ettug unb ^älfcfjungen beitritt, ja,

baß 3Baf)tf)eit unb fiüge, «ftetfjt unb ilntedjt füt fie feine unbeteinfeaten ©egenfäfce bebeuten.

g$ barf bafjer niefit rounbetnefimen, menn ff dfj begüglid) bet s$feubo-3fibotifdjen iDeftetalen

unb anbetet plfdjungen fjodjfittfilfclje Steife in neueftet Seit ju bet Skfjauptung betftiegen,

bag felbft u n e tf) t e n ©ofumenten ü6etnatütli*e 93etoei«ftoft 2 u f m m e, fo-
6afb fie einmal bon bet i^itcfte anetfannt tbutben!! -"

SRufjt nur bie iTirdie, aud) anbere galten einmal @efd)riebeneS für ein „£>o-

fument", mit bem altes Möglidje unb Unmogtid)e ?u betoeifen ift, gans gleich,

ob beffen ilnroabrbeit, ja Verlogenheit feftgeftetlt tourbe, roenn es nur einmal

irgenbroie „anerfannt" rourbe.

Od) roilt nun nid)t, bag jenes ©dbanbmadjroerf, baS mir angelogen toirb

unb id) in ber legten ^otge als nieberträdjtige fiüge gebranbmarft ßabe, aucfi.



„übernatürliche SJetoeüftaft" erhält. Um bieg (ebenfalls ?u erfcfrroeren, fjabe idj

bei bem #errn SReidjSjuftisminifter bie Verfolgung gegen ben unbekannten

Skrfaffer biefeS „©ofumenteS" beantragt/ oljne inbeS bisher 33efdjeib erhalten

iü fjaben, ob meinem Slntrage nadjgefommen roirb, Sßie fcftr Klärung nötig

roirb, geljt fdjon baraus fjerbor, ba$ bie „©eutfdje SRunbfdjau" aus Srombcrg

fia) im ©inne biefeö ajkdjroerfs auSfpridjt unb mid) als Äotiferer ber Sfcfjfe

*ftom-23ertin barftellt. 3a, fo roirb'S gemalt.

3dj füge überbies binau, ba§ icf» gegen Sjans Brinfmann in 3ffelt)orft

($otge 7/37 6. 280) «ßttoattfofle erhoben Ija&e. Ob bie 6taatSanroaltfd)aft mid)

unterftüfeen roirb, ftebj noch, bafjin.

©ocfj es fjanbelt fiel) bleute nocfj um ein anbereS „©ofument", nämlich, um bie

bon mir bereits bjnreicfjenb gefenn3eid)neten ^lunfereien beS #errn ü. Dlben-

burg-3anufcf)au, bie er über mid) unb mein #anbeln als $elbljerr ju berbreiten

fiel) erbreiftet, unb nod) - jefct roiber beffereS Söiffen - aufrecfjt erhält; mir ift

bon irgenbeiner Berichtigung feiner Ödjmäfjung meiner Berfon, bie bie gefamte

treffe gierig aufnahm unb als roaljr „anerfannte" - jebenfalts nichts befannt.

€ine seitlang rourben bie gtunfereien aucfj nid)t mefir gebradjt. 3e^t roirb mir

golge 10 bom 1. 7. 1937 bes 9tadjridjtenblatteS beS 91eicf)SberbanbeS ©eutfcfjer

Offiziere, ÄanbeSberbanb SOeftfalen, augeftellt, baS einen Vortrag beS SJlit-

gliebes ber djriftlidjen Briefterfafte, SSfteinbolb, roiebergibt, in bem er, unb

bamit jefct baS $jlacf)rid)tenblatt, alle bie roiberlidjen „(Srfinbungen" beS #errn

b. Olbenburg aus ber Seit ber 2ßinterfcf)lacf)t bon Sftafuren roieber bringt, an

benen aucf), foroeit meine $erfon in 23etradjt fommt, nid)tein2ßortroaf)r
ift. Slnbere Belange tjabe ich nid)t roafjrjunefjmen.

3d) bebauere, bafj baS 9tad)ricf)tenblatt beS SReidjSberbanbeS ©eutfdjer Offi-

ziere, ÄanbeSberbanb SOeftfalen, biefe ^funfereien abbrucft. ©aß ein Sftitglieb

ber Briefterfafte fiel) auf fie ftürst, ift felbftberftänblid). 3d) fja&e mid) an bie

<5d)tiftteitung geroanbt. Sie bebaue« ben 2lbbrucf unb meint, fie fjätte nidjt«

bon meinen 9tid)tigftellungen gefjort. ©as überrafd)t mid) nid)t, benn 99% ber

Offiziere beS alten leeres befummern fidj in ifjrer d)riftlicf)en ©efinnung grunb-

fäöticf) nicf)t um baS, roa« idj fage, unb if)nen feljlt sumeift aud) baS 93erftefjen

für baS, roas ^elbljerrntum bebeutet.

#aben einmal bie „unffdjtbaren 23äter" etroaS brutfen ober berbreiten laffen,

bann finb „©ofumente" mit übernatürlicher Seroeisfraft gefdjaffen unb bann

fann roeiter frifdj braufloS gelogen roerben.

Soeben erhalte idj nod) bie Mitteilung, ba$ mir je^t in ber ©egenb bon

^aferoalf eine Militarberfd)roörung angelogen roirb. ©ie „unfid)tbaren Söäter"

finb mädjtig an ber Slrbeit. öd) bitte, roie es aud) in biefem $all gefd)eben, bon

alten fold)en fiügen ber näd)ften ©teile ber geheimen ©taatSpotijei fofort Mit-
teilung su machen unb, baß bieö gefdje^en, mir $u fd)reiben. 9tur fo ift es mog-
lid), bas Sntfte^en bon „©ofumenten übernatürlicher Beroeisfraft" su ber-

b.inbern, rooran allen «feinben ©eutfdjen üebenSroillenS recfjt biel gelegen gu

fein fcfjeint.



5R6mtfd)e „toolWimtyr Slftion

Son ©cnetolfiubenborff

I. 2IlleS, toas römifd^ gefinnt ift unb tomifc^c Gelange bertritt, muß gegen

alles ©eutfd)e befcen, toas biefen tarnen berbient.

©ajj ber romifdje ^apft fidj auf Seite beS SdjmäberS ber Seutfdjen, beS

(gr^bifebofs 2Jhmbelein bon S^ifago, pilgern aus C^ifago gegenüber geftellt

bat, unb gtoar nod) fürslicf) im JJuli biefeS 3al)reS, ift nidjt überrafäjenb, ebenfo-

roenig roie bie Satfadje, ba§ ber romifdje ^apft burdjauS mit ben (Srgebniffen

ber Ösforber proteftantifd)en ilirdjenfonfereng einberftanben ift, bie fid) in bem
römifdjen Sinne auSgefprodjen bat/ ba$ ber Staat 23efdjütier unb ©iener beS

CfjriftentumS gu fein f)abe.

Überrafdjenb ift audj nidjt bie Satfadje, ba§ bie jungen £>eutfd)en, bie in bie

SBefjrmacfjt eintreten, noef) befonberen „SReftutenexetjitien" unterworfen wer-

ben, bamit fie ja bon römifdjer ©efinnung burdjtränt't ?ur SBefjrmadjt fommen,

in ber fie burdj SRititärpfarrer erhalten roerben können, jumat fie bafetbft SBelt-

anfdjaulidjes nid)t ^u fjoren bekommen bürfen.

flberrafdjenb ift nidjt, bafj bie #e$e SRomS gegen ©eutfdje ©otterfenntnis,

bie eö im Juni mit aller 2Kadjt eingeleitet Ijat (f. $olge 8/37), bon allen

romifd) ©efinnten in aller Sßelt aufgenommen wirb. 3dj erhielt juerft aus Ober-

fdjlefien i^irdjenblätter gugefdjieft, bie freubig bie 9tadjrid)t b?S „Dfferbatore

Romano" abbrueften, baS gottlofe 3ftoSfau brude bie SDerfe beS Kaufes Äuben-

borff ah, obfdjon baS #auS fiubenborff unb feine 21nf)änger bie roenigen finb,

bie nidjt gottlos finb unb nidjt ©Ott ^erabjerren, inbem fie baS ©ottlidje in

Segriffe ju fleiben fudjen, roie eS ber romifdje ^ßapft nod) fürjlirf) tat. $e$t er-

halte idj aus ben ©ereinigten Staaten nadjfterjenben QeitungauSfcbnitt ju-

gefdjicft, beffen Smfjalt ber „Slurora" entnommen ift, einer 3eitfd)rift, bie fd)on

ibrem Sftamen nadj bodj toobt römifdjen Gelangen bienen bürfte, ibre Ouetle,

ben „Dfferbatore Romano", forgfam berfdjroeigt unb fo tut, als ob es fidj um
SBabrbeiten banble.

„@S ift eigentlich gar nidjt erftaunftdj, baß 6otojetru§lanb üfcer ben offisietlen Rampf beS

SlntidjtiftentumS in ©eutfdjlanb fiefi bergnügt bie #änbe reibt. 2IIS einen if)tet fiieMt'nge 6e-

ttadjten bie Sftoten ©otttofen in SJtoSfau ben rabiaten fiubenbotff. Set genttalrat bet fotojet-

ruffiftfjen ©cttlofen ^at feefdjtoffen, in bet etaatsbrud'erei bet 6otojetö eine SMf3au«ga6e bet

,tetigi6fen' Softtinen fitibenbotffä fjerauSsugefeen. SS follen jiunädjft ljunberttaufenb Exemplare
etfdjeinen, um untet ben fieitetn bet tuffifdjen Sittjeiftenfcetoegung 3m Verteilung ju gelangen.

Söetdj eine 3(us33eidjnung unb flfcertafdjung füt ßubenbotff, fdjreibt baju bie „Slutota". 'fiüt

ßubenbotff, ben blinbtoütigen ^afatbeut unb Äeitet bet militätifdjen unb potitifdjen ©djictfale

be« £>eutfdjen 23oIfe« tnäfttenb be« SBeltftiegeS, beS nun najiftaatlitf) anetfannten 33a^n-

6te<J)er3 unb Söegfeeteitetö be« ©eutfdjen 23olfe3 füt ben nätfjften ,Sotatfrieg'!

Subenbotff bet ,<)5antoffelßeIb' feinet (ftau unb Otrenätjtin ©t. SKatftilbe üubenbotff, tuitb

Öeute jum ailliietten ber (feinbe feine« 33atetlanbe« erhoben unb unter bie üefjrmeiftet ber

Jfieotien unb bet 'Jkopaganba bet tuffifdjen Sftljeiften unb S3otfdjen)ifen eingeteilt."

So ober äljnlicfj ballt es eben aus bieten römifdjen unb ^irdjenbtättern, unb

bodj, römifd)gefinnte Greife finb fd)toer enttäufdjt. i$§xe ,,(£rroartung", meine

t^rau unb midj unb bamit bie ©eutfdje ©otterfenntniS „?u erlebigen", finb nidjt

in Erfüllung gegangen, toenigftenS bisfjer nodj nidjt. ©iefe „Srtoartungen"

Ratten fdjon als „Sid^erung beS (Jortbefteb,enS beS SDerlageS", ber ja gar nidjt



gefärjrbet ift, ins Sluge gefaßt, ben ÄubenborffS 35etlag ju überfc&lucfen, toaä

bod) nur möglich geroefen roäre, roenn meine grau unb id) nun eben nidjt metjr

finb. Sftidjtö geigt fo ftar, roie biefe freunblidje Stbfic^t, baS giet römifdjet

Slftion. Statürtid) mußte ein anbereö ^iel angegeben Werben, unb baö beftanb

barin, eine „boliötümlidje ^ropaganba" gu fdjaffen, bie bie 2lufflärung „bolfö-

natje" matfjt unb ber heutigen €inftellung ber £>eutfdjen SMfSgenoffen, (bie ja

fd)on roeitgebenb romifdj unb offult beeinflußt finb), fo meint 5ftom, angemeffen

ift unb fie nodj toeiter in römifdjeö unb offulteö £>enfen berftridt. Ser „2Jm

^eiligen £}uell" unb bie 6d)riftenretf)e roaren ja teiber biet 3U bod) für bie ein-

fachen 93olfögenoffen. 3d) roeiß ja auö Äußerungen bon Vertretern £>eutfdjen

©laubenö, ba^ biefe nad) beren Slnfidjt etroaö „#anbfefteö" gebrauten.

SBarum follten römifcfje Greife anberö benfen? 3a, biefe erhofften biet bon ber

„bölfifdjen Slftion"! 2öer benft ba nidjt an „fatbolifdje Slftion", bie nacf) bem

Hberfdjlucfen beö Äubenborff-Söerlageö burdj eine bolfsStümlidje unb bolfönalje

tpropaganba eingeleitet roerben tonnte. Unb nun ^aben fidj biefe kleine nidjt

erfüllt. Steine ^rau unb idf» leben nod) unb id) batte bie Sftöglidjfeit, einer

großen Slnja^l Seutfdjer ingroifdjen biefe freunblid)en päne mitguteifen. 3dj

glaube, bie Urheber berfelben roerben jeßt redjt borfidjtig fein. 3a, roir baben

febr biel bon ber bolfönatjen romifdjen Slftion ?u erroarten, bie barauf binauö-

läuft, blinb gebordjenbe fanatifdje 9Kenfdjen gu ergießen, benen alles mögliche

in ifirer ©tumpfbeit unb in ifjrem 23efdjäftigtfein borgefdjtoat3t roerben fann.

SIber es gibt aud) flarblicfenbe £>eutfd)e, bie mit mir böltig flar feben. gtoat

erfahre id) bieleS erft, roenn eö fdt)on „6tabtgefprädj" ift. 9ftantfjeö aber aud)

früher, fo 3. 23. bie 2atfadje, ba^ jener mir angelogene 23rief in roabrem 6inne

beö SBorteö römifdjeö (fabritat ift. Stiles bieS fann nidjt genug berbreitet

roerben.

II. Jibet ift ein großeö ©lud roiberfabren. (Sin neuer Salai fiama, b. b- ein

eben geborene« ßinb, baS roürbig befunben rourbe, Snfarnation 23ubbbaö ?u

fein, ift gefunben. @r ift gefunben infolge einer 23ifion burdj ben ^anfdjen

Üama, ber feit 1925 in <£f)ina im feil lebt unb nun am Roto SKor (Stauer 6ee)

eingetroffen ift. Sirmeg ilinb, baö berufen ift, Datai Äama ju roerben. Sie

„Jimeö" bom 22. 7. 37 fdjreibt:

„Steuerliche S^adjridjten jeigten an, bog ber Safc&i fiama fidj mit ber 6utf)e nad) bem
Salai £ama befdjä'ftigte, alö ßrgebni« bon auftaud)enben Sßorgeictjen, bie bermuten liegen, bog
eine neue 3nfarnation in Stjefunbo, im füblidjen Äoto 9tor gefunben routbe. @« rourbe aud)

beriojtet, bag er, roenn er Jibet betrete, bon einem d)inefifd)en i^ommiffar begleitet fein

würbe, ber bon ben djinefifdjen Beworben ju biefem ftxoei abgeorbnet fei.

£fjafa ßat gerabe ein ,3ambuling' ober 3ßelt-i)3icnic gefeiert, ©ie #auptfad)e an ber Jeier
roaren bie frenetifdjen Jänje, bie bon bem Jarbaling-Oraf ei in feinem tempel auSgefitljrt

tourben. SDunberbar angezogen, ftampfte ber 2Bei<3fagenbe ben 33oben mit feinen §ügen,
©djaum rann äug feinem 3Jlunb, ein gebogene« ©djtoert fdjroang er gegen bie SRenge unb
fpäter, in einem roifberen San?, griff er nod) ben SKeffem, bie fein ©efolge ^iett unb roatf

fie nadj ollen 0?idjtungen; mandjmol traf er babei bie SBänbe, häufig bie berfommelten $u-
fd)auer. ©ein 6d)tugtonj feierte bie 3bee, bag bie Oeifter ber Joten roeggetragen mürben. Set
,<J?ropf)et' roar bon jroei 'Perfonen begleitet, bie groge 6acfe trugen, bie mit fdjrecflidjen ©e-
ffdjtern bersiert roaren. Siefe roaren baju beftimmt, bie ©eifter babonjutragen. t>ie Seine ber

Segleiter roaren mit 33Iut befdjmiert. 6ie roanften roie betrunfen fjerum unb fetten fidj an
bem aßeiöfaget feft roie ?ur Stü^e. 9lad)bem ba« ,OrofeI' nodj einmal Söleffer unter bie

SKenge geroirbett fjatte, ferjrte er ?u feinem S^ron surütf, roo er nad) bem 33eridjte fed)S

6tunben lang in Jrance fag. $ein Öngtürf folgte bem SKefferroerfen."
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tief) gab bie „Jimeö" toieber, um ottulten ©eutfc&en, bfe igte äöeiögeit übet

Seiten auö bern #ocglanbe ben Jibet bon ber lamaitifcfjen fptieftetfafte empfan-

gen/ ju jeigeri/ tote e$ bort ausfiept. ©a|3 „feinere formen" ben „©nftang mit

®ott" 311 fegaffen für ben Sßeften geeigneter finb, ba$ fugen fieb, bie lamaitifcben

«ßtfeftet.

33ei ben Sftogammebanetn jeigen nocg bie tan3enben Sertoifdje lamaitlfejje

^riefterbreffur. Soor bem 93olfe auftretenbe feelifeg Üranfe fotten ©öttlidjeg über-

mitteln! £>iefe tansenben Dertoiftige, ba$ ^aüxlnm, bleibt nocg ben Europäern

3U übermitteln. (6. „(gutopäifegeö ^afirtum" $olge 7/37.) Slnbeteö tarn Bereit«

aus bem inneren Slfieng über baö 2Jrabertum ju un$, nämlicg ber $efuiten-

orben. Sag ber ftefuitenorben auö arabifdjen ©efjeimorben gerPorgegangen ift,

gäbe icf) in bem SDerfe „£>aö ©epeimniß ber ^efuitenmaegt unb igr <Snbe" feft-

geftelit. 91un toerrät un« #artmut ^iper in „Sie ©efefce ber 9BeItgefcP»ic6te" im

erften Seil „©er gefegmäßige ©erlauf ber öölfer €bjnaS unb Japans" auf

©eite 72, ba§
„9ftt)oan €ifal, bei 1141-1215 lebte, in ber ,Sen-flm ein fntuittoeä Stauen unb blieben

93ubMmä inie €ßrifti burefj ftrafffte geiftfge ilonjentratien unb Difjiplin, SRebitatien unb
Kontemplation mit #ilfe ftjftematifdjer geiftiger Übungen unb ©eßeimlefiien lefirte,"

^iper meint, H% biefe Äegte auefj bie Äefjte beS Sgnatiuö Pon fiopola fei.

33ubböa unb Sfjriftuä finb im ^efuitengenetal Pereint, unb biefet fte^t über bem

tömifdjen ^Papft. Äamaitifdjer ^rieftergeift bat ficf> pon jetjer in ber romifcfjen

.Sirene buriigfeßen fonnen. Kein Sufatl toar eö, bajj bie erften ©djüter «3gnag P.

£opo(asS 3nbien unb Oftafien, bie jjjeimftätte HJ«* Otben^ unb if)rer „Steffut"

auffumten.

<£ine anbere SBette auö bem #odjtanbe pon Xibet braute un$ toeiteren, bet-

meintfieg megr Pergeiftigten SubbgiSmuö, nämlicg bie Sfjeofopgie mit allen

ifjren Slbarten bis gin sur SIrtofopgie unb ©taubenöbetoegungen, bie fieg Seutfdj

nennen, unb ifjren 3oga-öbungen, bie ber 3efuitenbreffut teegt fegt gleichen.

2Ba$tma6talin?

SJon 3. ©ttunf

Üttit €ntfefcen fegaut bie SBelt sur Seit roieber nad& SKoSfau. ©er rote ZMftator

©talin Ijat atfjt ©enetale unb 3aljltofe Smbere roegen angeblicher Sabotage,

ÄanbeöPerrat unb anbetet Söergegen erfdjießen laffen. (Sin neues ©lieb in bie

Seite beö blutigen Terrors ift bamit eingefügt.

23efotgt fragt fidj bie Öffentlichkeit, bie nun fegon feit einigen Sagten bem

©djaufpiel 3ufiel)t, toie bie „©tößen" bet tuffifegen SftePolutien naegeinanbet bet-

fcfjroinben, toaS roill eigentlich ©talin! 2>a« Sonbetbatfte an ben Totgängen ift,

i>a§ unter feinen Opfern aueg 3uben finb. 2BaS bebeutet bie ^acb.ricgt italieni-

feger ©enber, bie, geftü^t auf eintoanbfreieS Material, eine Slntoeifung bet

jübifegen aßelttettung an igre ^affegenoffen in 9lu§lanb bureggaben, in bet

biefe aufgefotbett roetben, SJlußlanb 3U Perlaffen, ©as fianb, baä ber 3ube feit

1917 begmfegt, foll nun ber 3ube Petlaffen?!

9Jlan fonnte 3U bet Meinung fommen, ©talin ftänbe im iDienfte bet Sefuiten.
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®odj aucfj boö ift ein Srugfcfjlufi, £>en üeitet ber Jfcftefa, ben berfappten

•ifefuiten JJagoba, lägt er ebenfalls berfjaften, nadfjbern ©talin feit bet (Srmor-

bung Äitetöö, feines engften Sftitarbeiterö, im 3tebe(ung 1934 perft Sftifjtrauen

gegen iljn gefaßt fjatte. Snstoifdjen ift tfagoba f)ingerid)tet korben. 3Ber bie Vor-

gänge in 9luglanb beobachtet, muß feftftelten, i>a§ ©talin einen blutigen ^ampf
gegen gilben, ^efuiten unb iljre porigen füf)rt.

So ift bie 2lnfid)t nicfjt tterrounberlitf), ©talin berfud)e fid) ben stauen ber

geheimen Sßeltleitung 3U enttoinben unb felbftänbige, bolfifdje s$olitif ?u treiben.

2I6et aud) ba$ ift auögefdjloffen, benn ^olitif, bie roirflidj bie gelange beg

©olfeö förbert, fieljt gan? anberS auö, inöbefonbere fnnfidjtlid) ber inneren

SJerfjältniffe.

3n roeffen ZMenft fte^t benn nun ©talin? ©er ^elbfjerr Äubenborff fjat in

feinem Sluffa^ „<Priefterfaften gegeneinanber" ($otge 19/37, ©. 733) nadjbrücf-

lidjft auf bau Sßirfen ber oftlidjen ^riefterfafte, ber bubbf)iftifdj-lamaiftifd)en

auf bem „Sadje ber 2öelt" fjingemiefen. ©ie ift es, bie bleute bie ©efdncfe Sftuß-

lanbö beftimmt, bie aud) ernfttidje SSerfudje unternimmt, in anberen Staaten bie

Öerrfdjaft an fidj p reißen, ©ie öftlicfje ^ßriefterfafte, beren Sßirfen bis fjeute biet

?u roenig, ja faft gar nidjt beamtet würbe, ergebt ebenfo wie bie jübifdje unb bie

<f)riftlid)e $riefterfafte ben Slnfprudj auf 2BeItfjerrfcf)aft. ©ie ift eö, bie ben

garen legten <£nbeö geftürst Ijat, toobei ifjr 3uben, Freimaurer unb 3efuiten

treutief) geholfen fjaben. 3f)r Beauftragter bleute ift ©talin. ©amals mar e$

ein getoiffer 33abmajeff unb tuelleid)t audj 5Rafputin. 3d) roill ben Einfluß ber

oftlidjen ^riefterfafte im garenreidje barlcgen.

Sem Sudje: „0er ^eilige Seufet" bon Slene ptöp Miller entnehme icf)

^olgenbeS:

„3u ben feltfamften «Srfdjeinungen am tuffifdjen üaifetfjof gehörte aber fener ,©oftor ber

tibetanifdjen SDlcbfsin' Sabmajeff, beffen munberlidje $erfonlitf)feit roeit übet bie 6d;at bet

lanbtäuffgen Magier unb ßellfeljer bon gatsfoje 6elo bjnauSragte.

Sllte biefe anbeten ,£(jaumatutgen', ,2Bunbetibioten' unb -SRtjftagogen' toaren nur bann

befonbete SJtenfdjen, toenn fie fidj im Suftanb bet ,<£rteutf)tung' befanben, menn fie bon ^eiliger

äßefeffenfjeit' befallen tourben unb babutcl) ju ifjten überfinnlidjen €infidjten gelangten; im

übrigen aber jefcfjneten fie fid) burdj nicfjt« au«, ja fie tuaten in ifjrem geluöfjnlidjen £eben
fogot jumeift fdjroadjfinnfge Sbioten unb Krüppel. SBaten irjre Unfälle betübergegangen, fo

nridj bamit audj ifjte ,3Bunbetftaft' Bon if)nen, bis bann «Mebet einmal ,bie ©nabe über fie tarn'.

demgegenüber waten bie t5ät)igfe»tcn be« tibetanifdjen 3aubeterä Sabmajeff Bon tueit

fjöfjerer Sltt: 6ie fjingen niefit Bon gufälligfeiten, ©eancen, Eingebungen ober franfljaften Sln-

fällen ab, fie tButjelten Bielmeftt in einem feit 3aW)unbetten befeftigten unb Bettieften ,ge-

fjeimen SBiffen', in ber altübetliefetten ,etl)abenen Srabition tibetanifdjet SBeiöftcit'. 23abma-

jeff mat in feiner mongolifdjen Heimat in bie 3Ki)ftetien bet äöunbetljeilfunft unb bet 3auberei
eingetueifit tootben, unb bie« befähigte ifjn, jebetgeit bie Berborgenen Gräfte im SBalten beö

Öc^icffal« ju erfennen unb nadj feinem Söillen ju lenfen. £r galt am 3arenljofe als einet bet

fiepten Bon ben ,5Beifen au« bem Often', unb iftm tBUtbe be«6alb mefjt Sichtung unb öer-
eßrung entgegengebtaeftt a(« allen ben anbeten ,empirifdjen' SBunbettätetn.

S3on befonbetem äöett etfdjienen bem 3aren bie polttifcßen Sftatftfjta'ge unb 2Bei«fagungen
biefe* Stbetanet«. Sabmajeff ftatte e« ni$t nötig, ba<5 ©efpenft SJlexanbet« be« ©titten ju

jitfeten, wenn e« fitf) um bie Sntfcfjeibung fojniietiget ftaatlidiet ^Stobleme ftanbelte; er tnat

felbft ein 9ttann bon gtoßer politifc&et ßtfafjtung unb SBeltfenntni«, mit allen (?ein6eiten bet

afiatifeßen Diplomatie auf ba« befte Betttaut. 3n ben SRatfo5lägen, bie et bem 3aten erteilte,

Beteinigte fidj angebliche SKagie mit toaljtet biplomatifrfjer ©efrf)icflicnfeit, benn fein SBlict

erfaßte mit unfehlbarer 6tf)ärfe nieftt nur ba« ,innere £irf)t' bet Singe, fonbern ?ugleio5 aud)
beten reale €tfd)einung unb praftifdje Sebeutung.
6o fam es aud), ba§, tnäßtenb bie übtigen äüunbermänner ßciufig Berfagten unb, einer nad)
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bem anbeten, in toenig tübmfidjet Sßeife abtteten mußten, 33abmafeff fein fiofjes Slnfefjen unb
Setttauen 61« jum ©tut; beS faiferlidjen 3tegimes bcifccfjiett. ©egenübet bet langen Steifje

bon einanbet übetbietenben /'ßropljeten' unb ,3Bunberibioten' blieb bet tibetanifdje Siu^^tet in

feinem »eigen Mittel unb mit feinet fjof)en toeißen 3M§e eine ftänbige Srfdjeinung Bon

übettagenbet petfönlidjer SBitfung. €:S gab eine Seit in bet @efd)id)te bet tuffifdjen S3olitif,

ba nidjt nut baS Settfdjetpaar, fonbetn auefj bie SOtinifter unb bie Slbminifttatibbeamten gang

in bem 33ann öabmajeffs ftanben, unb ba eine Sftenge toidjtiget ^Beifügungen nadj ben

Söorfdjtiften feinet ,@ef)eimtoiffenfdjaft' getroffen tourben.

liefet feltfame 9Kann ftammte aus StanSbaifatien unb toat bet ©ofjn eines 23utfäten;

et toat in ber ©teppe aufgetoadjfen, fjatte fpätet ba« @t)mnafium bon 3tfutff befudjt unb bann
bie ?ßetetSbutget Ünibetfität bejogen, too et fidj mit bem ©tubium bet djinefifdj-mongotifdjen

©ptadjen befdjäftigt fjatte. ©amals etft ttat et jum ottljobosen ©tauben übet unb bettaufdjte

feinen burfätifdjen SJornamen ©djamfatan mit bem tuffifdjen %'ott Sllexanbtotoitfdj, SIts fein

Jaufpate fungierte Äaifet 3fle*anbet bet ©ritte felbft, bet bie befonbeten (fäfjigfeiten biefeS

jungen SölanneS offenbat fcf)on ju biefet Seit etfannt fjatte. Siefe faiferlitfie ^J3atenf(j&aft ber-

fdjaffte ifjm füt alte Seiten baS 5Redjt beS 3utrftts 3uni #°f u"b bie fettenc 23egünftigung,

biteft an ben Sftonatdjen fdjteiben su bütfen.

3m 3aftte 1875, nadj Seenbigung feinet #odjfdjutftubien, toutbe et in ben StaatSbienft

übernommen unb fjatte bott bis 3um 3al)te 1893 einen tegeltedjten Soften im Sftiniftetium

beS älußetn inne; 'gleidjseitig toitfte et an bet ^etetSbutget ünibetfität als fieftot ber mon-
golifdjen ©ptadje. Sßiebetljott tourbe er mit befonbeten Aufträgen pofitifdjer 3Irt bettaut, in

gaffen, too es fidj um genauefte Kenntnis bet oftafiatifdjen 23erfjältniffe fmnbelte; in ben

Jagebüdjetn SftifolajS beS Seiten finben fidj Ijietübet öfters 33emerfungen. 6o fjeißt e$ ein-

mal: „91adj bem (früfjftücf Ijatte idj eine llntettebung mit Sabmajeff übet bie Angelegenheiten

bet SJtongolei." gut Seit beS $ftuffifd)-3apanifdjen Stiege« tourbe $|'ott Sftexanbtotoitfdj

33abmajeff mit bet Sftiffion, bie ©tammeSfjäuptet bet mongolifdjen £8ölfetfd)aften füt bie

tuffifdje ©adje ju getoinnen, in feine Heimat entfanbt; tjietbei ibutben il)m stoeimalljunbert-

taufenb SRubel für ä3eftedjungS3toecfe mitgegeben. <£r entlebigte fid) feiner Aufgabe mit großem
©efdjicf unb bebeutenbem Erfolg, toobei bie SReiber fteilidj behaupteten, et fjabe es betftanben,

ofjne S3eftecfjungen anjufommen unb bie jtoeimalfjunbetttaufenb Stubel feinet eigenen Jafdje

jusufüfjten.

©djamfatan öabmajeff betfidjette, et fjabe fidj fdjon im Sktetfjaufe genaue ßenntniffe bon
ben ©efjeimlefjten bet ,tibetanifdjen gaubetei' unb §eilfunbe angeeignet, benn biefe SDiffeh-

fdjaft fjatte in feinet (Jamilie eine utafte Oberlieferung gebitbet. ©ein alteret Stubet ©attin

l>atte fidj bereits mit ,afiatifdjet SKebisin' befdjäftigt unb feit ben fecftjiget Sagten in Peters-

burg eine ,tibetanifdje aipotfjefe' betrieben, bie bamals nur einen redjt fpätlidjen .ffunbenfteis

aufjutoeifen tjatte. 3n biefer SJpotfjele feines 35rubetS fjatte bann aud) ^fott Sffesanbtoroitfdj

Sabmajeff feine grasig etfangt, unb bind) ifjn follte baS ©efdjäft etft toitflidj aufjublüfjen

beginnen.

<£s bauette gat nidjt lange, bis $fotr Sllexanbtotoitfdj feinen ätteten Stubet toeft übet-

flügelt Ijatte; als et bann felbft bie Leitung bet 3lpotfjefe übetnafjm, mutbe aus biefem bet-

fteeften SBinfetlaben balb ein gtojjeS ,Sanatotium'. - ©et JKu^m bon Sabmafeffs Sau6ftfutcn

betbteitete fid) fefjr fd^nell, unb balb fttßmten ifjm Klienten aus allen ©efellfdjaftsfteifen ju,

bie fidj in feinem ©anatotium feilen faffen roollten.

©eine 2lnljänget behaupteten, et betmöge bie fjattnäcfigften Obef auf tounberbate Sßeife

toegsujaubern, unb befonbets betoärjrte fidj fein Seitbetfafjten ,in fdjmietigen gälten bon

fiattnätfigen nerböfen Srftanfungen, geiftigen fieiben unb Störungen bet t»eiblid)en ^Sßöfio-

logie'.

©as üabotatorium ber Sabmajefffdjen ,*5eifanftaft toat nadj allen Regeln bet ,tibetanifdjen

Saubetfunft' eingetidjtet; su biefem 3laum featte nut bet Sftagiet felbft Suttitt' un& 6ott Be"

reitete er in ftiller Slbgefdjiebenfjeit mit ^ilfe magifdjer Jiegel unb gefteimniSboltet Se-
ftfitoötungSfotmeln feine betfd)iebenften ^etmetifdjen SKittef: ,5nfufum aus SIfofa-93lumen',

,91itotif-$ufbet', ,9lientfdjen-a3alfam', ,fdjtoar3e ÄotoS-gffens' unb ,tibetanifdjeS «ebenSelixiet'.

St tjatte fidj eine eigene pjanriafopöe bon ©togen, iinftuten unb Sftixtuten angelegt, mit

gefteimniSboflen magifdjen Se'tfjen, bie bem Singetoeißten bie Strt ber SUBei:eitun9 angeben

feilten; aber nut ber SDtagifter felbft toat imftanbe, biefe geicfjen ju beuten, unb bie €in-

btinglinge, bie fidj nadj bet Slebofution feines fiabotatoriums bemndjtigten, fafjen fidj einem

SBuft bon unberftänbfirfjen tarnen, fonfufen 9loti3en unb 3toecftofen Sfppatatuten gegenübet,

ju benen irjnen jebet ©djlüffel fef)fte.

3BaS baS ©anatorium ©oftor BabmajeffS bon ben übrigen #eitftätten aller Seiten grunb-

legenb untetfdjeibet, toat fein potitifdjet Eöataftet. 2Bet einmal, fei es aus meldjen ©tünbeii

immet, in biefe ioeitanftalt aufgenommen tootben toat, ftanb afsbalb auf ber £ifte. bet
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3Jlinifter(anbibaten ober bet Slnroätter auf fonftige fjotje ftaatlidje «ßofitionen. Sie au« rätfcl-

Ij'aften Steppenfräutern gebtauten Sfttauten, Jtänflein unb ^ulber Sabmajeff« bienten nidjt

mir ba?u, bie Stofftoedjfetftörungen bet Patienten ju beteten; roer biefe 3ftebi(amente ein-

nahm, fidjette fidj bamit 3ugleid) ben Slnfprud) auf ein roidjtige« Slmt im Staate. Sie gleiten

SHamen, toeldje roenige Sage borget auf bet $ranfenlifte bon Sabmajeff« Sanatorium fungiert

fjatten, roaten mit einemmal auf bet Sftinifterlifte be« neuen Kabinetts obet fonfttoo auf bet

etften Seite beä S(mt«blatte« ju (efen.

Senn bet Raffet fiatte fid) altmäfjlid) batan gerobfmt, nidjt nut ben 9lat Sabmajeff« in

SInfptudj 3U neljmen, fonbetn audj bie jeweils erfotbettidjen äBütbentiäget auf bie <£mp-

feljlung be« Sibetanet« (jin ju ernennen, fie atfo getoiffetmaßen au« bem ,Sanatotium Sab-

majeff' su bejieöen.

3n bet jtototljef biefet £ei(anftalt toat bei jebem Patienten genau beffen «parteisugefjörig-

feit unb feine fonftige politifdje Haltung bermerft, unb neben bem tarnen be« Patienten fanb

fid) oft stoifdjen 3toei tätfeiijaften tibetanifdjen 5Re?cpten eine Semerfung roie: „Set tedjte

Flügel muß berftärft toetben", toa« fid) nidjt auf bie £unge, fonbetn auf bie Suma bejog.

öabmajeff ftanb audj in tegem Siieftoedjfel mit feinen au« bet 58ef>anbtung entiaffenen Pa-
tienten, untet toeldjen fid) biete ^ofteute unb SRiniftet befanben; et etteilte ifjnen biieflid)

feine mebijinifdjen Sftatfdjläge, etroa S3etf)altung«maßregeln bei Sluttoallungen unb Stufrt-

berftopfungen, baneben abet gab et audj politifdje 9lnroeifungen.

3m Saufe bet Seit Betmengten fid) #eil(unbe unb 'ßolitif, 3Rinifterernennungen unb ,£oto«-

gffenjen' immet mefjr, unb e« entftanb ein pfjantaftifdje« politifdje« 3aubertoefen, baS bon

bem Sanatorium Sabmajeff« au«ging unb bie ©efdjicfe bon ganj fRußlanb beftimmte.

Siefen gtoßen Sinfluß betbantte bet Sßunbetbottot befonbet« feinet erfolgreichen mebisinifdj-

politifdjen 23ef)anblung be« Saren, bei bem e« ifjm gelungen mar, fotoofjl Sftagenteiben 31t

(mieten al« audj bertoaltung«tedjnifd)e Silemmen ju (Öfen. ©egen ba« netböfe SRagenübel

be« hälfet« betotbnete et ein au« tibetanifdjen Kräutern befteljenbe« ©eträ'nf, bon bem man
betmutete, e« fei eine SJMfdjung au« Silfenhaut unb .ioafdjifdj, unb baä aud) roirflidj bie bot-

jügtidjen SRefultate seitigte; bie politifdjen SSefdjroerben be« #ettfdjet« bef)anbelte et mit einer

tüdjtigen Portion biplomatifdjen ©efdjicf« unb ftaat«männifd)et Sinficfjt, unb aud) fjiet waten

bie Stfolge juftiebenftellenb.

So (am e«, t>a$ Sabmajeff in ber Sldjtung be« #errfd)erpaare« immet fjöfjer ftieg, unb

bafj Söetfudje feinet SBiberfadjet, ifjm unangenefjm gu toerben, ifjn $u ftütjen obet polijeilidj

3u betfolgen, bon bornfjerein jum Sdjeitern betutteilt toaten. Set SRiniftet <£fjrooftoff, bei fid)

betgeben« bemüßt fjatte, ettoa« gegen S3abmajeff ju unternehmen, mußte balb etfennen, bafj

bet Tibetaner burdj feine bottiefflidjen Sejieljungen 311t Äaifetfamilie ptaftifd) unantaftbat toat.

Stodj im 3at)te 1917, al« ba« Satentegimc beieit« geftütst toat, ettoie« fid) bie SKadjt

biefet eigenartigen $etfönlid)feit: Sabmajeff roat auf ber "Safct nad) ^inntanb, jufammen
mit (5frau 3Bt)tuboma unb mit bem #od)ftaplet 3ftanaffetbitfd)-3Kanuiloff (3ube), bon bem
Sftattofentat bet S3altifd)en flotte berljaftet unb gefangengefe^t loorben. Salb abet betftanb

er e«,,foroofj( butd) fein eigenattige« unb roütbebolle« Sluftteten al« audj butd) feine bielfad)

bon Stfolg gettönten Auren, fid) bie allgemeine guneigung bet @efängni«tbätter ?u erringen,

fo ba% et binnen futjem nicfjt lüie ein Häftling, fonbetn roie ein 3^™"^ &*r SBadjmannfdjaft

beßanbelt routbe.

gteilidj berfagte bie Äunft be« tibetanifdjen Säuberet« in jenem gälte, roo fie am allet-

Ibidjtigften getoefen märe: SJudj et toat nidjt imftanbe, bie i^rant^eit be« (leinen Satetoitfd) su

feilen, unb l)ict tjatten feine magifdjen SRixtuten, feine 23efd)toöiung«forme(n unb feine

gauberfünfte nicfjt bie getingfte SBitfung. Slad) toie bot fierrfdjten ring« um ba« j?ranfenlager

be« (leinen Sllexej l)ilflofe Soige unb iöetjtoeiflung, bi« 3U bem Sage, ba 3um etftenmal

©rigor! 3cfimoroitfd) Kafputin an ba« 23ett be« unglürflidjen Knaben fjerantrat."

£>aö ift ber Sßcibegang biefet fonberbaien ^exfönticf)feit. Sdit tiefet St-

fcfjüttetung tieft man, bafj bet 3at bie „politifdjen 9^atfrf)läge unb SBeiöfagungen

biefeö Sibetonetö" oefotgte. €t toat bet leiste bet „Sßeifen auö bem Dften", et

befaß gefjeimeö Sßiffen, S3abmajeff toat eingetoei^t in bie 9ftt)ftetien bet Sßun-

betfjeitfunft unb bet Sauoetei feinet mongolifdjen Heimat. Sutrfj Slafputin ge-

lang es iljm aucf), bem Säten einen See 3U teidjen, bet auö 23ilfenftaut unb

^afdjifdj ?uted)tgebtaut toat. 3ebet 23otanifet a£»et toeife, i>a§ 23ilfenftaut ftatf

giftig ift.

£>ie gntpltungen SR. ^. SO^iltexö fceftätigt unö au$ bet Sötötbet SRafputinö.
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3n feinem 33utf)e: „Slafputing <£nbe" toon $ütft ^elix Juffupoff fc^teifet bet

öetfaffet Seite 60:

„Set ©togfütft ftfjtlbette mit bann feine Seobadjtungen, bie et übet bie Totgänge im
Hauptquattiet gemadjt fjabe. @s fei ifjm nitfjt entgongen/ ba§ mit bem hälfet etwas ganj

Sterftoütbiges Bot fidf) gefje, ßufefjenbs wetbe et gegen feine Umgebung gteitfjgültiget, unb

ebenfo fdjtoinbe bon Jag ju Jag immet mefjt fein önteteffe an allem, toaS um ifm botgelje.

Set ©togfütft - Simitiij <J5atolotoitfd) - toat übrigens bon bet Obetjeugung butcfjbtungen,

bag alle« bie« bie 3?otge bon betbtedjetifcfjen Slbfidjten fei. Sftan gibt bem Hälfet fhjtematifd)

ein iMutetgebtäu ein, bas Iäf)menb auf feine SBetougtfeins- unb äßillen«3entten toitfe."

2fuffupoff ttifft SRafputin im #aufe einet befteunbeten Familie. SUIS et fleljt,

öag ficfj bet „Sßunbetmönd)" mit feinet 2Kacf)t am ßatenfjofe btüftet, fommen
ifjm fofgenbe ©ebanfen unb Satfacfjen:

Seite 67 ff.

,,3d) befann mid) auf ein ©efptädj mit bem ©togfütften übet bie Sltsneien, mit beten Hilfe

man toiffentlicf) baS Setougtfein beS §aten ttübte. Übrigens toat et nicfjt bet einzige, bet mit

bon biefen betäubenben Htäutetn etsaljlte.

SRafputin toat butdj enge gfteunbfdjaft an ben tibetanifdjen 2Irgt S3abmajeff gefettet, bet

ju feinet geit in ^J3etetSburg lebte. Sabmajeff tarn nadj Stuglanb nocf) wäfjtenb bet 9U-
gietung«3eit Sttesanbets beS ©ritten, ©einet Hetfunft nadj toat et Jibetanet, gt gab fidj

füt einen toiffenfdjaftlid) gebilbeten Slrjt au«, bodj toat il)m nadj ben tuffiftfjen ©efefcen bie

mebisinifdje tßtasis untetfagt . .

.

Ob Sabmajeff 311 jenen toftflid) gelegten tibetanifdjen „Hamas" gefjßtte, benen bie jaljr-

Ijunbettetange ßtfoifdjung bet ßigenfdjaften bet ^flanjentoelt bie ©efjeimniffe bet tibetani-

fdjen ^flanjentoelt entf)üllte, ob et lebiglidj ein butdjttiebenet ßurpfufdjer toat, bet es ber-

ftanben Ijatte, berfdjiebene SKittet fdjlau ansutoenben, ift fdjtoet 3U entfdjeiben . .

.

SBabmajeff betfudjte butdj alletlei SJlittel, in potitifdjen Steifen (Sinflug 3U. getoinnen. 2ttS

bie tjetborragenbe 9?olle, bie Sbfputin in 3atSfoje Seto balb 3U fpieten begann, befannt

toutbe, fnüpfte bet tibetanifdie ^ocfjftoptci; fofott bie intimften Sesietjungen 3u biefem an.

Sas Mutieren beS guten unb beS JfjronfolgetS butdj alletlei JMutet gefdjafj natürlich

untet Sftittoittung SabmajeffS, bem stoeifeltoS biete Heilmittel befannt toaten, bon benen bie

eutopäifdje Sßiffenfdjaft nicfjts tougte. SaS gufammenatbeiten biefet beiben bunflen Äeute -

beS bunflen JibetanetS unb beS nocf) bunfleten „2ßunbetmöndjeS" - flBgte untoillfüttidj @nt-

fefcen ein."

<£ö möge aucfj nodj Jftafputin fetbft feine Meinung übet Sßabrnajeff unb feine

Hüten befanntgeben. guffupoff bringt in feinem 93ucf)e Seite 112 bie Sßiebet-

gabe einet ilntettebung mit ifjm unb SRafputin:

„9iun fage bodj, fennft Su öabmajeto? 3dj toetbe bidj mit ifjm fdjon befannt madjen.

Siefjft bu, bei iljm finbeft bu bie alletbetfdjiebenften SItsneien. <St ift aud) toftflidj ein tidjtiget

8lt3t ... Sei Sabmajeto finb alte Heilmittet natütlidjet Hetfunft, im SBatbe unb in ben

Setgen toerben fie getoonnen, bet (iebe ©Ott felber baut fie an, fotgtidj ift aud) ©otte« ©nabe
in i^nen."

„©tigoti 3efimotoitfdi", untetbtad) id) Slafputin, „toitb benn bet üaifet unb bet Jfjton-

folget aud) butdj biefe betfdjiebenen SKittet futiett?"

„aöaturn aud) nidjt? ©etoig betabreidjen toit fie ifmen. Sie fetbft (bie Batul) unb Slnufdjfa

paffen fdjon auf, bag alles in Otbnung fei ..."

„SBaö finb benn baS füt SKittel, bie 6ie bem gaten unb bem Iljtonfolget geben?"

„Sie alletbetfdjiebenften, mein fiiebet, bie alletbetfdjiebenften ... St felbft befommt ba

einen iee 3U ttinfen, unb bon biefem £ee btcitet fid) ©ottes ©nabe übet feinen ganjen ilötpet

au«, unb ftiebe siefjt in feine Seele ein. (Ein toofjligeS, fteubiges @efüf)t übetfommt iljn unb

(ultt ifjn wie ein Heines Hfnb ein. Unb in bet £at mug gefagt toerben", fufjt Sftafputin fott,

„et ift borf) fein Äaifet, fein gar! @t ift ein 3Jtann ©otteS! Su foltft mal feljen, toie toit e«

eintidjten, es toitb gan3 anbets toetben."

Unb e« routbe balb ganj anbets im {fc^nteicfje! 1917 ftüt?te bet $ax. So

toat in etftet fiinie i>a$ 3ßetf beg 3uben unb beg ^teimautetö, benen jebocf)

Stßmünge unb anbete Dffuite getteu(icf) fjalfen. 3uben fa^Iicfjen fiä^ in bie Um-
gebung Sftafputinö ein unb gesotten audj ?u feinen Sktttauten. 9laü) feinem

Xobe f)ettfcf)te bet 3ube ungeteilt. Sie ©Dnaftie toatb geftüt^t untet Mitinitfung
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big 93r. Sudjanan, britifdjen Sotfdjafters in Petersburg. Sie flbergangsS-

tegierung bitbete nad) bem SKinifterium Ärooff bet 3ube Kerenffi. ©ie rourbe

abgelöft burdj bie fienins. ßaljlteidje tJubcn unb Freimaurer sogen in bie 2fti-

nifterien ein, fo ba§ man burdjauS beredjtigt ift, bon bem ruffifd)-bolfdjeroifti-

fdjen Jfubenftaat 31t fptedjen. einen wichtigen Soften erfjielt ber potnifdje

-Ratfjotif ©ferfdjinffi, ber bie Sfdjefa organifierte. ©ein Reiter Sftadjfolget

rourbe ber berfappte Jjefuit 3agoba, ber nun erfdjoffen rourbe ober „©elbftmorb"

beging. Unter ben neuen Männern im Kreml taufte audj ©talin auf. 23i3

bafiin roar er roeniger in ben revolutionären Greifen befannt. ©od) roob fid) um
feine ^Perfon eine feltfame ©djeu ber übrigen ©eroaltljerrn. Äenin faßte ifjn

unb fat, nadj ben Entfaltungen Sro^fiö, einmal mit 23ejug auf ifa gefagt:

„Siefer Kodj roütbe eine bittere ©uppe bereiten." Sftodj in feinem Seftament

roarnt Äentn bor Stalin unb bittet feine ^reunbe, ben 9Kann bod) wegen feinet

Sreulofigfeit unb ©robljeit bom Soften beS ©eneralfefretärö ber Partei ju ent-

fernen, ©onberbar, biefer gesagte unb gefürdjtete SDknn ringt fidj aber burdj.

£>eute fdjon muffen bie, bie bie Söarnungen fieninö nidjt beamteten, bie ©uppe

auslöffeln, bie 6talin ifaen einbrodt. 2Bar eö Dummheit, ©teidjgüttigfeit

ober ^feigljeit, bie £enin unb ©enoffen berfaiberten, ©talin ju befeitigen?

©ie roaren bod) roafafaftig alte feine Scanner, bie über „ßroirnöfäben ftotper-

ten" ober bie fidj öebenfen madjten um ein bernidjteteö £eben. SBarum ließen

fie ©talin groß werben, ber bod) in ben erften Reiten ber Jftebolution anfdjeinenb

faum 3Kad)t fatte. Dbet wußte etwa Äenin um bie gufammentjänge! SBußte er,

bafj er ber Vertreter berer War unb ift, bie in fftußtanb bie €rbfdjaft 3ubaö unb

SRomö anzutreten beftrebt finb. ©afj er in ifjm gan3 rid)tig ben Beauftragten ber

ßftlidjen ^ßriefterfafte, beren Sftadjt er fütdjtete. #eute nun ift baS SRingen um
bie Sftadjt in CRußlanb 3Wifd)en ber jübifdj-djriftlidjen ^ßriefterfafte auf ber einen

©eite unb ber öftlidj-tibetanifdjen tooll entbrannt. 5\üdfidjtIog räumt ©talin auf.

£>er Kampf gegen t>ai (Tfjriftentum geljt mit #ilfe ber fogenannten „lebenbigen

Kircfa" berftärft weiter, benn an feine ©teile foll nad) Sßeifung ber öftlidjen

ÄamaS ein ©emifdj bon allerlei offutten ©laubenöricfjtungen treten, £>ie £juben

erfalten Slnweifung, ?u fliegen, aus ben füfjtenben ©teilen roerben fie entfernt,

unb bie, bie fid) ben neuen Ferren nidjt unterwerfen, an bieSßanb geftellt. Sftandje

ertennen tooljl bie Qufammenljänge ober ftellen fid) aus perfönlicfan öntereffen

©talin sur Serfügung, ©o fommt ei, baß bei ber JReubefefang bon Soften

mandjmal wieber £fuben auftauten. €$ ift aud) ?u beadjten, i>a§ ©tatin nod)

nidjt refttos bie #errfcfaft feiner Auftraggeber befeftigt fat unb fo 3U 3u-

geftänbniffen an bie Konkurrenten gezwungen fein Wirb, ^ragt fidj nur, Wie

lange, ©o finb bie Vorgänge in SRußlanb gur Seit ein äftufterbeifpiet für bai

{Ringen ber ^Jriefterfaften gegeneinanber! £>a$ bubbljiftifdj-lamaiftifdje üollef-

tib ift nidjt minber furdjtbar ali bai jübifdj-djriftlidje. SRogen bod) bie 33olfer

aus ben ©ergangen erfennen, bafj fie biejenigen finb, bie mit ©ut unb 93lut

bie 9Jtadjtgelüfte ber ^ßtiefterfaften bejahten muffen. SJlogen fie aber aud)

erfennen, roie tief fdjon bubbfjiftifdjer ©eift in alle Staaten ber SDett ein-

gebrungen ift, in ben berfdjiebenften unb anfdjeinenb rjarmtofeften formen.

6« ift fjödjfte Seit, ba% fie bie gufammenfjänge erfennen.
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